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I n  einer fruheren Mitteilung aus dem hiesigen Laboratorium 
uber die Einwirkung von Ammoniak auf Molybdiinylchlorid wurde 
die Ansicht ausgesprochen, dafs das Reaktionsprodulit aufser metnl- 
lischem Molybdan Spaltungsprodukte einer Amidomolybdansaure, 
wahrscheinlich das einfache Molybdhamid MoO,(NH,), enthalte. 
Die Existeiiz eines solchen Molybdanderivats wurcle riiemals nach- 
gewiesen, und es schien deshalb nicht uninteressant, zu untersuchen, 
ob es dargestellt werden kiinnte. Molybdan, als ein Glied von 
Gruppe V I  des periodischen Systems, zeigt in seinen Derivaten viele 
Analogieen mit den Verbindungen des Schwefels, welche als die Proto- 
typen der Gruppe betrachtet werden konnen, denn auch die metal- 
lischen Glieder dieser Gruppe zeigen in ihren Verbindungen manche 
Analogieen zu demselben. TRAUBE~ hat nun gezeigt, wie das Amid 
der Schwefelsaure dargestellt werden kann; auch hat er  ein Imid 
isoliert, und es ware deshalb auch in dieser Hinsicht die Miiglich- 
keit der Herstellung von Molybdanamid nicht o h m  Interesse. 

Zunachst brachten wir 25 g frisch bereitetes Molybdanylchlorid 
(MoO,CI,) allmahlich in eine gut gekiihlte, atherische Losung von 
Natronathylat ; es stellte sich eine unmittelbare Reaktion ein, welche 
von einem zischenden Ton begleitet war, und eiii weifser Nieder- 
schlag schied sich ab. Derselbe erwies sich der Hauptsache nach 
als Chlornatrium. Das Filtrat wurde eingedampft und hinterliefs 
eine grorse Menge einer pulverigen Substanz , m-elche anscheinend 
amorph und blau von Farbe war. Dieser Riickstand wurde in 
96 o/oigem Alkohol suspendiert und Amnioniakgas durch die Losung 
geleitet , worauf ein weifser , flocliiger Niederschlag entstand. Der- 
selbe war in Wasser loslich und entwickelte beim Digerieren mit kau- 
stischem Natron Ammoniak. Die wtser ige  Losung der Substanz 
wurde verdampft, wobei eine Masse von perligen Krystallen ausfiel. 

Bei der Arialyse dieses an der Luft getrockneten Materials gaben 
0.5829 g 0.4736 g Molybdiinsaure, gleicli 54.16O/, Molybdiin, wiihreiid das Salz 
(NHJ,Mo,O,, + 4H,O 54.36 o/io Molybdln verlaiigt. 

Diese Zeitschw. 4, 374. 
Bey. deutsch. chem. Ges. ‘36, 607. 
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Auch aiidere Beweise, (ids unser Produkt dieses Salz sei, 
waren vorhantlcn, und es scheiiit claher, dak. im Falle es uns zu- 
erst gelungen ware, eineii Ester zu bilden, das in den1 Alkollol vor- 
handene Washer w%lireiid des letztereii Teiles des Verfalirens hin- 
reichend w w r  , um irgeiicl ein Amid, iTelches sich eventuell gebiltiet 
hatte, in gewiihnliclies molybc1:tiisaures Ainmoiiiak zu verwandeln. 

Bei dem zweiteii Versuche wurde Molybd%nylchlorid in reinem, 
wasserfreiein Chloroform 5uspendiert und ti-ockenes Ammoniakgas 
eingeleitet , wiihrend die die E'liissigkeit enthaltende Flasclie von 
eiiier Mischurig von Eis uncl Cliloranimoninm umgeben war. Es 
trat  eine sehr entschiedene Reaktion ein. Das Molybdanchlorid 
veranderte die Farbe,  bis es endljch schwwz wurde. Die daruber- 
stehcnde Flus,igkeit wurde schnell entfernt , das schwarzgefirbte 
Produkt nuf cinein Filter gesammelt uncl in ejnem Exsiccator ge- 
trocknet. Angenoinmen, dals die Reaktion im Sinne dcr Gleichung 

verlief, so eriibrigte nur iioch, das gegenwartige Chlorammonium zu 
elitfernen. Wir versucliten clieyes durch Verfluchtigung in einem 
Kohlensaurestrom hei gelinder Hitze, jedoch ohne Erfolg. Zwar 
sublimierte das Chlorammonium , jedoch t ra t  eine augenscheinliche 
Zersetzung des assoziiei ten Produktes ein, denn das ruckstaiidige 
Pulver zeigte einen Molybdangehalt, der sich deinjenigen in dem von 
SXITH unil LEN HER^ beschriebenen Korper sehr naherte. Es wurde 
iiun weiteres Material dargestellt , welches wir mehrere Tage lang 
rnit absolutem Alkohol in einem SoxHLETschen Apparat extrahierten. 
Die nach dieser Behandlung zuriickbleibende Substanz war nicht 
schwarz, sondern brnun von Farbe. 

Dieselbe entliielt 57.68 o/i, Molybdaii nnd S.21 o / o  Stickstoff, walillrcnd Mo- 

Bei einem dritteii Versuche wurde das Produkt , wahreiid es 
noch in Chloroform suspendiert war, mit wasserigem Ammoniak ge- 
schuttelt. Eine scliwarz gefiirbte Substanz blieb beim Filtrieren 
zuruck; dieselbe iinderte rapid ihre Farbe und gab beim Trocknen 
fortwahrend Ainmoniak ab. Sie enthielt 56.57 O l i o  Molybdan. Bei 
Wiederholung des Versuches extrahierteii wir das Reaktionsprodukt 
28 Stundeii lang mit Alkohol, und wuschen es dann mit Ammoniak, 
bis alle Spuren von Chlor verschwundeii waren. Der trockene Ruck- 
stand hatte eine braunlichrote Farbe und war amorph. 

NoO,Cl, + 4NH, = MoO,(SH,), + 2NH4C1 

lybdanain id ,  JIoO,(NH,),, 60",, Mdybdiiii und 17.56'/, Stickstoff verlangt. 

- ~ - ~  - 

Uiese Zehstlzr. 4, 376. 
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A n a l y s e :  (1.2463 g Siibst:uiz gaben 0.2200 g MoO,-59.52",',, Mo. 
0.2408 g Substam , iiach dcr I)uMAsschen Methode aitalysiert, gaben 

12.6 ccm Stickstoff bci 16.5 C. iind 758 mm Barometerstand, oder 6.06"/, N. 
OH 

M o 1 y b  d 5 n  y l m  o n  amid  MOO, verlangt 89.62 o/o Mo und 8.69 "/() N. 

B h e  neue Portion Material wurde dargestellt und in einem 
Exsiccator getrocknet, wo dieselbe jedoch fortwahrend Ammoniali 
abgab, und bei der Analyse demnnch einen veraiiderlichen Molybdh-  
gclialt liefcrte. 

Fassen wir die zuverlassigen analytischen Daten , welche in 
uiiserern Besitz sind, zusammen, so ergeben sich in zwei Fiillcn: 

57.68"/, Mo und 59.52"/, MO 
und 8.21°/,, 6.OGu/, und 7.79"/,  N. 
Werte , welche vielinehr auf das Vorhanclensein eines Monamids 

'lo OZ\NH, /OH als auf dasjenige eines Diamids MoOz<!2 hinweisen. 

Wir machten zahlreiche Versuche, urn das letztere zu isolieren. 
aber die zur Elimination des Chlorammonium eingefuhrten Reagentien 
hrachten Faktoren ins Spiel, welche iias erwiinschte Produlrt zer- 
sckzten. Wir  sind iiberzcugt , dais unsere Analysen dic Gegenwwrt 
cines Monamids darthun. Dak ein Dininid zweifellos gebildet mird, 
folgt :%us der 'I'hatsnche, (lafs eine regelmiifsige und anhnltende Ent- 
wiakelung von Ammoniak stattfindet, welche von einem allmkhlichen 
Furbenwechsel von schwarz his braunlichschwarx und eventuell his 
wcik hegleitet ist , so dafs endlich lediglich rnolyhd%nsa8ures Am- 
moniak, oder Molybdansaure zuruckbleibt. 

Einwirkung von Athylamin auf Molybdanylchlorid. 

3 g Athylarnin und 3.3 g Molybdanylchlorid wurden in gut gc- 
kuhltein, absolutem ehloroforrn zusammengehraeht, salzsnures Atlijl- 
amin entwich und ein schwarz gefhrhter , flockiger Niedersclilag 
scliierl sich ,211 den Seiten und am Boden der Flasclie ab, nncli 
mchrtkgigem Stelicn \v;tr derselhe krystalliriisch unti weirs gewortlw. 
Nachtlem dieser Nietlerschlag von der dariiberstehenden Fliissigkeit 
befi-eit uiicl wicdwholt mit absolutem Alkohol gewascheil war, blicb 
ein leichtes, poriises Pulver zuriick, welches allm&hlich heim Licgen 
an cler Luft eine rijtlichbraune Farbe annahrn. Es war iiiiliislicli 
in Chloroform, Alkohol oder Ather, erwies sic11 jedoch d s  lijslich 
in Wasser und gab beim T)igerieren mit Allralien Athylnmin. 

X. nnorg. Cheoi. VIl.  24 



- 354 - 

An a 1 y s e n  : 
T. 0.2504 g 1ufttrockciic.s Material gabeii 48.56 Mo. 

IT. 0.:{198 g Sabstanz, cine Stimtle bci 60" gctrockncxt, gabtn 48.88"/,, Mo. 
111. 0.2108 g Substmz, getrocknet bei 100" C., gaboii 49.88"/, Mo. 
Vr. 0.20:$6 g lufttrockcrlor Substaliz eiithielteii 11.05 "/(, Kolileilstoff mid 

V.  0.2025 g lufttrockcnes Matn.i:tl gabcn, iiscli WILL uiid VARRENTRAPS 
3.F(AO',, \v:lsrrrstofi: 

c- 22.2","',,, 11 = 5.560/,, und N -  12.95Q/l), willrrellll 
OH 

rin Moi i ami t l ,  oder Oxya in i t l  M~o,/  vcrlangen wiircle : 
\X€1.C2II5 

50.7!1°/,, Mo, 12.69n/o C, R.70"/, I1 u ~ i d  7.40"/,, N. 

Wir haben demnach Helege fur die Rildung eines Moniithyl- 
amid. Betrachtet man die drei Molybdiinbestimmungen, so fillt ad.  
dafs das lufttrockene Material und das bei 60'' C. getrocknete, den 
Versuchen nach desselbe Resultat gaben, wiihrend die bei 100" C .  
getrockiiete Substanz einen hiiheren Wert lieferte. Wir wagten es 
deshalb nicht, das hei den anderen Bestimniungen benutzte Material 
zu erhitzen, da wir wursten, dafs es sich leicht zersetzt. Geben wir 
jedoch zu, dals Feuchtiglteit vorhsnden war, oder nehmen wir an, 
dais eiri geringer Retrag von W asser zur Zusammensetzung unseres 
Produktes gehiirt, so weicheii die von uns angefuhrten Zahleii nicht 
weit von den tlieoretisch geforderten ab. Angenommen dnher, (3ah 
unser Produkt lrorrekt :msgedriickt wird durch (lie Forinel : 

so wiirde die 'I'heorie verlangeu: 
Gcfulltlell: 

Mo 48.48O1, 48.56-48bH 'I,! 
c 12.12 ), 11.03 yo 
11 4.04 )) 3.48 ,, 
N 7.04 ,, 7.02 ), 

Bei einem zweiten Versuche wurde ein entschiedener Uber- 
s c l d s  von Athylamin angewandt. Das gewonnene Produkt W R I '  

n:thezu scliwarz, wurde mit absolutem Alkohol gewaschen und 
zwischen Filtrierpapier trocken geprekt ; hierauf war es riitlich- 
braun. Heini Aussetzeii an der Luft wurde Athylamin abgegeben 
und die Substnne i-Brhte sich allmiihlich weirs. Mit Salpeterszure 
reagierte sie licftig, war uiiliislicli in Chloroforni, Alkohnl und Ather, 



jcdoch liislicli in Wasscr. Alkalieii veranlafsten die 3htwicBclung 
von A&thylsmin. Die Su1xt:tnx liiste sich in Ironz. Sc1iwefelskn-e init 
ticihlauer Parhe. 

Kine frischbereitete Probe wurde, nachdem sie zwisclien Filtricr- 
pnpicr getrocknet und so sclinell als moglich gewogcn war, analysiert : 

0.2791 g Material gabm 45.14 "/n Molybdiin, wfil1rcnd 
Mo02(NII.C21f5)2 44 44 " I , ,  verlangt. 

Eine spatere Analyse. welche ein oder xwei Tsge iincli rler 
gerade mitgeteilten ausgefuhrt wurde, zeigtr einc entschiedene i n d e -  
rung in der Zusnmmensetzung, - eine wirltliche Uinwandlung in 
Mono~thylamitl, wie aus folgenden Zahlen hervorgelit : 

I. 0.4914 g Siibstanz gaben 48.84O/, Mo. 
11. 0.1505 g Substaiiz gabsn l l . 6 9 ° ~ o  KolrlrnstoE uncl 4.97 "/, Wasserstofl. 

Bei einem dritten Versuche, bei welchem wir 7 g Molyhdanyl- 
rhlorid und 7.5 g Athylaniin verwandten, wurde dieselbe dmi1;el- 
gefYLrbte Verbindung erhalten. In  diesem Falle dcstillicrtcn wi r  
tlns Chloroform ah nnti xogen den Ruckstand wiederholt niit Alli-olio1 
aus, urn (lie letzteri Spuren von ;4t~iylamiiihydrochlorid zu entfernen. 
I)US vollstandig trocltene Material zeigte eine riitlichhraune Farbe. 

Die Analyse gab folgende Resultatc : 
I. 0.2170 g Sithstanz gaben 48.66O/, Molybdiin. 

11. 0.2482 g Sinbstane liefertcn 11.12"/, Koldei~stoff nnd 4.35"/, 1Y:~sse~stoff: 

Die arialytischen Besultate der Produkte von Versuclien II 
und I11 stimmen sehr genau mit einander iiherein, wie auch mit 
tlenen, welclie von dem Material im ersten Versuche erhalten wurtlen. 
Das rotl ichbraun~ Material cles zweiten und ilritten Versuches ent- 
stand aus einer Substanz, die zuerst schwarz war, und welche, nach 
cler einzigen von uns gegebenen Molyhdiinhestimmung, Molghdiinyl- 
cliiithylamid sein mufs. Iliese Verbinclung zerfillt bci cler Einwir- 
kung von Feuchtiglieit und der Entwicltclung von Athylamin in ein 
Ox~inolybd~iliyl~thylainid. Die Umsetzung geht wahrsclirhilich wic 

3:s muls jctloch bemerkt werden, dars tlic gefuntlencn Molghdiln-. 
Xohlenstofl- u i i d  Wasserstoff,rrelialte fiir dic von diesem Rc:iktioiis- 
proclukt geforderten x u  nicdrig sind, jedoch knnn man, entspreclientl 
clcr E'orniel fTO.MoO,.NHC,H,.I/,H,O die Absorption eines 1i:~lI)m 
Molekiils Wasser anncliinen. Hicrn:ich wiirtle sic11 ergcben : 

24 * 
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Hcrechiietc Prozente : Gcfundcne Prozcrite: 
Mo 48.48 48.84-48.66. 
c 12.12 11.69-11.12. 
€I 4.04 4.87- 4.35. 

Da diese Produkte so unbesthdig sind, gaben wir alle Hofl- 
nung nuf, besser iihereinstimniende Rcwltatc zu erhalten. Rei iler 
Substitution von Anilin an Stelle von Athglamin wurden Verbin- 
dungen erhalten , deren Zusammensetzung wesentlicli variiertc und 
zwar j e  nach der Temperatur, bei welcher die Reaktion ausgefulirt 
w u r d ~  , sowie auch nach Clem Verdunnungsgrade. Wegen Msngel 
an bestimmtem Anhalt in Bezug auf die Konstitution gaben n i r  
diese Richtung unserer Versuclie auf. 

Nach den obigen experimentellen Daten zu schlielsen , ist die 
Molybdanylgruppe (MOO,) offenbar nicht fAhig , zwei Amidogruppen 
festzuhalten, um ein stabiles Produld, wie MoO,(NH,), zu bilden. 
Die Existenz desselben, wenn sie uberhaupt moglich ist, ist von 
kurzer Dauer. Dasselbe kijnnen wir von Amidomolybdaiilsaure, 
MnO,.OH.NH, behaupten, denn , wahrend die Anzeichen von RE- 
aktionen und die analytischen Resultate fur ihre Rildung sprechen, 
ist ihre Neigung, schnell in gewiihnliches molybdansaures Ammoniak 
iiberzugehen, grols. Substituiert man jedoch ein Athylamin fur das 
Ammoniak, so ist die Stabilitat des Reaktionsproduktes augenschein- 
licher. D d s  Molybdanyldiathylamid gebildet wird, ist sicher; jedocli 
besitzt es nicht geiiiigende Bestandigkeit, um lange stabil zu ver- 
bleiben. Immerhin sind Belege vorlranden , dak das Oxyprodukt 
MoO,.NH.C,H,.OH eirie verhaltnismakig Ironvcnierendere Form ist. 
Oliiie Zweifel wirkt die Einfulirung der positiven Athylgruppe giinstig 
auf die Rildung dieser substituierteii Molybdiiisaureamide ein. 

Hiernach scheint uns die Ansicht vnn Snirm iind LENHER, dafs 
die von ihnen durch direkte Einwirkung von Ainmoniakgas auf 
trnckenes Molybdiinylchlorid erhaltenen Verbindungen Zersetziings- 
produkte der Amide von Molybdiinsaure seien, in den experimentellen 
Thteii dieser Mitteilung Bestatigung zu finden. 

Es ist nicht iiberraschend, d d s  unter den eben angegebenen Rc- 
dingungen die erhaltenen Verbindungen keine Stabilitat zeigten, und 
(ids hie tliese Eigenschaft nicht Lukerten, als die Reaktion durcli Hitze 
unterstiitxt und durcli verdunnendeLosungsmitte1 nicht verziigertwurde. 

Uberhlicken wir die ubrigcn Flemcnte von Gruppe VT, oder -- 
was vielleiclit h s se r  w%re - die Chloride ihrer Thoxyde mit Riick- 
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sicht i ~ u f  ihr Ver11:dtcri gegen Aminonialr-, uiri Molybcliin, odcr sein 
Diosyil, niit tlcn aiideren Qlieilerri zu vergleiclien, so wci*tlcn wir  
findcn , d d s  fur Scliwefel , oder Sulphurylcliloricl ein Sulphaniid 
SO,(NH,), esistiert , uiid ein Sulphimid SO,NH, welches erlinlten 
w i d ,  wenil Aninioniak auf Sulphurylchlorid in Chloroformlosung ein- 
wirkt. Keine Amidoderivate kennen wir beim Selen oder Tellur. 
Clirom , das erste Qliecl der mehr metdischen Abteilurig voii 
Gruppc V I  bildet CrO,Cl, , Chroinylchlorid. HEINTZE erliielt aus 
dicsem durcli Einwirlmiig von Smmoniak auf seine Chlorofoi-m- 
IGsurig die Verbindung: NH,.O-Cr0,-Cr0,-Cr0,-O.NH, und aus 
chlorcli roni saurem Kali clurcli iihnliclie Beham dlung KO -CrO, -NH, , 
:her  in keiriem Falle gelsng es ihm, das wahre Amid CrO,(NH,), 
lierzustellen. Bemiiliuiigen in dieser Riclitung sind im liiesigen 
Idwratorinm bisher vo~i  kcinem 131folg begleitet gewesen. Irn 
Chroinyl. CrO, , beobachteten wir tdso den Reginn der Unf%liig- 
keit des inetallischen Osydes , mehr als eirie Amidogruppe fest- 
zulialten. Selbst beim Molybdiiri ist das Monamid unbestiiiidig, 
h i m  Wolfram ist bis jetzt  noch keine experimeritelle Arbeit uiiter 
dcnselben Bedingungen wie bei den anderen Elementen durch- 
gcfiihrt worden, nber e5 jst kttuni zu erw;iiten, dalk die Wolframyl- 
gruppe, WO,, aucli iiur eine einzige Aniiclgrnppe festhalteri wiirde. 

Wircl Uranylclilorid, UO,CI, , in iitlierischer L ~ S L I I I ~  mit ,4m- 
nioniakgas behandelt, so eritsteht das Produkt 1JO,.2NH3.CI, + Ather, 
welchcs sicli durch fortgesetztes Trockneii im luftleeren Raum in 
U0,.2NH3.Cl, uniwwiidelt. Dieser Kiirper ist ansclieinend riiclits 
antleres als ein Bdditionsprodulrt. Eine Substitution hat  in diesem 
F:tllc rticht st;tttgefuiiden wie in friilieren P'iillen, es sei deiin, wir 
s:igen, tlal's die Uranylgruppe clen Wasserstoff in Chlorammoriium 
subitituiert 1i;tt. Dieses ist in der That nicht uberraschend, weiin 
wir clas hohe Atomgewicht des Uraris und seine Stelluiig irri perio- 
discheri Systein in Betraclit ziehen. Das g a m e  Verhalteii von 
Molybdiiri in den von uiis angedeuteten Punkten scheint mit seiner 
Stellung in diesem Systvm iibereirixustiriimen, 

-_ _- 
I J o u m .  pr.  Chet,~. N. F. (1871) i, 220. 

Unioersztat Pewnsylvcwuen, Seplember 1804. 

h i  dcr Bcdaktion cingegangcn am 5. Oktober 1591. 


